
Eingeschränkte Regelbetreuung – was ist jetzt wichtig! 

 

Wenn Sie ihr Kind in die Kita bringen oder es aus der Kita abholen, … 

 … erklären Sie ihrem Kind bitte anfangs, dass Eltern momentan nicht das Haus betreten 

dürfen. 

 … klingeln Sie an der Haustürklingel. Wir öffnen die Tür und nehmen Ihr Kind in 

Empfang. 

 … bringen Sie etwas Wartezeit mit! Es dürfen sich in unserem Innenhof nur eine 

begrenzte Anzahl an Personen aufhalten, was kurzfristig zu Warteschlangen führen 

könnte. 

 … achten Sie bitte darauf, eine Mund-Nasen-Schutzmaske zu tragen. Ihr Kind muss 

keinen Mund-Nasen-Schutz tragen, darf es aber. 

 … halten Sie bitte im Innenhof den gegenwärtigen Mindestabstand ein. 

Bekommt mein Kind in der Kita Essen und Trinken? 

 Ein Frühstück bieten wir aktuell allen Kindern an. Frühstück gibt es immer zwischen 

8:45 Uhr und 9:15 Uhr. 

 Zum Trinken steht Ihrem Kind jederzeit Wasser und Tee zur Verfügung. 

Weitere Hygienebestimmungen 

 Für die Kinder besteht in der Kita generell keine Pflicht einen Mund-Nasen-Schutz zu 

tragen. 

 Bitte geben Sie ihrem Kind nichts von zu Hause mit! 

 Die Kinder waschen sich mehrmals am Tag mit Seife und Wasser die Hände. Auf eine 

Handdesinfektion verzichten wir bei den Kindern. Durch das vermehrte 

Händewaschen, kann die Haut schneller austrocknen. Wenn Sie wollen, können Sie 

Ihrem Kind handelsübliche Handcreme mitgeben. 

Verhalten im Krankheitsfall 

 Sollten Sie bei Ihrem Kind oder bei Angehörigen desselben Haushaltes 

Erkältungssymptome, Durchfall oder Fieber bemerken, suchen Sie bitte zuvor einen 

Arzt auf und bringen Sie ihr Kind nur in die Kita, wenn es gesund ist. 

 Kinder die aufgrund einer Krankheit oder Allergie ein hohes Risiko für einen schweren 

Covid19-Krankheitsverlauf haben, oder Kinder die mit Personen in einem Haushalt 

wohnen, die zur Risikogruppe gehören, dürfen die Kita nur besuchen, wenn die Eltern 

– in Absprache mit dem Kinderarzt – eine entsprechende Erklärung abgeben. 


